
August Breisky. 

Eine grausame Krankheit hat nach monatelangem 
Leiden B r e i s k y  am 25. Mai d. J. der Wissensehaft 
und den Seinigen entrissen. Kaum in die grosse Wirk- 
samkeit seiner Wiener Stellung roll eingetreten, noch in 
der Vorbereitung zu grSsseren Aufgaben, hat tier Tod der 
ausgedehnten Thiitigkeit des noch im besten Mannesalter 
stehenden Arztes und Lehrers Halt geboten. 

Der Verstorbene war yore I. bis XXXI. Bande Mit- 
herausgeber und eifriger FSrderer dieses Archives, und 
so wiirde die Redaction nur eine Dankesschuld abtragen, 

wenn sie Seiner an dieser Stelle gediichte. Mehr aber 
noch als dies fordert die Stellung, die B r e i s k y  in un- 
serer Specialwissenschaft eingenommen hat, dass wir uns 
noch einmal seine PersSnlichkeit und seine Thiitigkeit in 
die Erinnerung zuriickrufen. 

A u g u s t  B r e i s k y  war zu Klattau in BShmen am 
25. Miirz 1832 geboren, studirte in Prag und war zun~ichst 
nach vollendetem Studium Assistent am pathologisch- 
anatomischen Institute unter Direction des verstorbenen 
Prof. Tre i tz .  Verfasser dieser Zeilen hatte als Student 
im Jahre 1858 Gelegenheit, den Verstorbenen in dieser 
Stellung kennen zu lernen, und sehon damals zeiehnete 
B r e i s k y sich ill seinen pathologisch-anatomisehen Cursen 
durch die ungemein grosse Sorgfalt bei Ausfiihrung tier 
Seetionen, durch die Klarheit und Sicherheit seiner anato- 
mischen Schilderung und Diagnose aus. Diese grosse 



Sicherheit und der Umfang seines anatomisehen und pa- 
thologiseh-anatomischen Wissens haben unverkennbar den 
Grundzug in der wissensehaftlichen Thiitigkeit B r e i s k y' s 
abgegeben und wesentlich seine Stellung in der Geburts- 
hiilfe und Gyngkologie charakbrisirt. In allen seinen 
Arbeiten finden wit als Ausgangspunkt tier Untersuehung, 
als Grundlage for die Diagnose und schliesslieh maass- 
gebend fUr die Therapie, die Beriieksiehtigung der ana- 
tomisehen Verhiltnisse, die Darstellung der pathologisehen 
Verinderungen mit einer Bestimmtheit und Klarheit be- 
font, dass wir dies als besonders typisch fUr die For- 
sehungsmethode B r e i s k y ' s  bezeichnen miissen. Von der 
pathologisehen Anatomie ging B r e is ky zur Gebnrtshtilfe 
fiber, indem er Assistent an der grossen Prager Gebir- 
anstalt nnter S e y f e r t  wurde. Hier sammelte er in ver- 
hi~ltnissmi~ssig kurzer Zeit jene Erfahrungen, die die 
Grundlage fUr seine spiteren Leistungen abgaben. Naeh- 
dem er kurze Zeit (1863--1865) Arzt des Prager Handels- 
spirals gewesen war, in welcher Stellung er wiederum den 
Beweis fOr die Vielseitigkeit seines irztliehen Wissens ab- 
legte, da dies Spiral nnr fur innere oder ehirurgische 
Erkrankungen bestimmt war, habilitirte er sich in Prag 
fiir das Faeh der Geburtshiilfe. In demselben Jahre 
wurde er sehon zum Professor dieses Faches an der Salz- 
burger Chirurgen- und Hebammen-Sehule ernannt. Bis 
zum Jahre 1867, wo er als Professor und Director tier 
geburtshiilfliehen Klinik naeh Bern berufen wurde, be- 
miihte er sieh, die his dahin sehr ungiinstigen Zustiinde 
in den Salzburger Unterrichtsverh~ltnissen naeh Kr~ften 
zu bessern. In Bern war ihm eine gleiche Aufgabe be- 
sehieden. Die Gebiiranstalt Berns befand sich bei 
B r e i s k y ' s  Uebernahme derselben in einem durehaus 
ungeeigneten Lokale, welches alien Anforderungen ver- 
niinftiger Hygieine Hohn spraeh, das Lehrmaterial war 
diirftig, gyn~kologische Kranke wurden zum Unterriehte 
nicht verwerthet. Alles dieses gnderte B r e i s k y  dutch 
ebenso umsiehtige, wie energisehe unermiidliehe Arbeit 
in verhgltnissmiissig kurzer Zeit, und zum Sehlusse seiner 
Berner Thg~tigkeit hatte er aueh die Genugthnung, eine 
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vortreffliche, allen neueren Anforderungen geniigende 
Geb~ranstalt entstehen zu sehen. B r e isk y trug auf 
diese Weise sehr viel zu dem frisehen Aufschwunge bei, 
den damats die medieinische Facult~t Berns unter Mit- 
wirkung yon M u n k ,  Aeby,  Li lcke  und K l e b s  erfuhr. 
In diesem anregenden, wissenschaftlich und gesellig be- 
lebten Kreise hat B r e i s k y  in eben begrfindeter glilck- 
lieher H~uslichkeit, empfdnglieh filr die NatursahSnheiten 
des Ortes, glfickliche Tage verlebt und einen nachhaltigen 
Einfluss auf die Ausbildung tier Studirenden der Berner 
ttoehschule gewonnen. Zahlreiche Schiller jener Zeit ge- 
denken noch heute dankbar ihres jugendlichen Lehrers. 

Naehdem schon im Jahre 1870 B r e i s k y  zum Nach- 
folger S e y f e r t ' s  in Prag in Vorschlag gekommen war, 
wurde ihm bei Theilung der dortigen geburtshillfliehen 
Klinik 1874 die neu gegrilndete Klinik an der deutschen 
Hochsehule ilbertragen. Die Jahre 1874--1886 in Prag 
waren jedenfalls die Zeit der ausgedehntesten und wirk- 
samsten Th~tigkeit B r e i s k y ' s  als Lehrer, Forscher und 
Arzt. Im Jahre 1886 ilbernahm er als Naehfolger 
S p a e th '  s die Leitung der zweiten geburtshiilfliehen Kli- 
nik zu Wien. 

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, die Lei- 
stungen B r e i s k y ' s  auf dem Gebiete der Geburtshfilfe 
und Gyn~ikologie im Einzelnen zu besprechen. Erinnern 
mSchten wir nut an seine Arbeiten fiber das kyphotische 
und spondylolisthetisehe Becken, fiber die Messung des 
Beekenausganges, fiber die extramediane Einstellung des 
Kopfes bei engem Becken. Dann die ausgezeichneten 
Arbeiten aus der Prager Klinik fiber die Behandlung des 
Woehenbettes, in welehen er zu einer Zeit, w o e s  bei 
Manehem fast als Verbrechen galt, die Bedeutung der 
lokalen Therapie und der lokalen Prophylaxe auch nur 
zu kritisiren, einer tier Wenigen war, die ein weniger 
aetives, einfaeheres Verfahren beffirworteten. Schliesslich 
seien yon den geburtshfilfliehen Arbeiten B r e i s k y '  s noch 
seine Mittheilungen fiber die P o r r o' sche Operation und 
fiber die operative Behandlung der Extrauterinschwanger- 
sehaft hier besonders erw~hnt. Auf dem gyn~kologischen 



I Gebiete seien bier zun~chst sein ausgezeichnetes Werk 
fiber die Krankheiten der Scheide (in B i 11 r o t h-  L fi c k e' s 
Chirurgie), dann seine zahlreichen, mehr casuistischen 
Mittheilungen fiber Atresie der Scheide, besonders bei 
Verdoppelung des Genitalcanales genannt. 

In allen diesen Arbeiten, sowie in der Art und Weise 
seines klinischen Unterrichtes spricht sich die iiberaus 
grosse Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt im Untersuchen, 
Stellung der Diagnose und in der Auswahl der fiir ein 
operatives Verfahren geeigneten F~lle aus. Diese pein- 
liche Sorgfalt, die sich besonders auch in B r e i s k y '  s ope- 
rativer Technik geltend machte, konnte hier und da viel- 
leicht den Anschein zu grosset Skepsis oder zu ~ngst- 
lichen Abw~gens, ja einer gewissen Zaghaftigkeit erwecken, 
land aber doch stets ihren Lohn in der fiberraschenden 
Genauigkeit seiner Diagnose und in den giinstigen Er- 
folgen seiner Operationen. 

Als Mensch zeichnete sieh B re i s k y durch die Lauter- 
keit und Reinheit seiner Gesinnung aus. Jede Ansicht, 
jedes Streben land bei ihm ffeundliehe Anerkennung oder 
wenigstens milde Beurtheilung. Wenn auch die glfick- 
liche Ader seines Humors oft genug die Schw~chen des 
Einzelnen, die Schiefheit mancher wissenschaftlichen An- 
sdhauung seharf und sicher zu treffen wusste, so vermied 
er stets angstlich Alles, was irgendwie verletzen konnte. 
Der Grundzug in B r e i s k y ' s  Charakter war die reinste 
und tiefste Humanit~t. Niemand kann dafiir besser Zeug- 
niss ablegen, als der Verfasser dieses l~achrufes, der dem 
¥erstorbenen in 31ji~hriger Freundschaft in allen Ab- 
schnitten seines Lebens nahe gestanden und der fief be- 
wegt dem Andenken des treuen Freundes diese Zeilen 
schreibt. MSge das hndenken an B r e i s k y ' s  PersSnlich- 
keit nicht so bald erlSschen unter seinen Zeitgenossen, 
fiir die bleibende Erinnerung an ihn in der Wissenschaft 
hat er durch seine Arbeiten selbst Sorge getragen. 

Die Redaction. 
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Druck yon A.  Th .  E n g e l h a r d t  in  Le ipz ig .  
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